
DAS UND VIELES MEHR



Die Anfänge der Firma Sauter GmbH liegen in den 

fünfziger Jahren, als Rudolf Sauter das von Gipsermei-

ster Dreher in Gottmadingen gegründete Ein-Mann-

Unternehmen übernahm. Qualität und Zuverlässigkeit 

sind seit der Übernahme 1959 die Standpfeiler des 

Unternehmens und ermöglichten den kontinuierlichen 

Ausbau zu einem der leistungsfähigsten Fachbetriebe 

im Hegau. Das reine Gipsergeschäft entwickelte sich zu 

einem Unternehmen mit umfassendem Leistungsan-

gebot in den Bereichen Wärmedämmverbundsystem, 

Innen- und Außenputzarbeiten, Trockenbau, Maler, 

Gerüstbau und Vermietung von Hocharbeitsbühnen. 

Mit einem Personalstamm von ca. 70 Mitarbeitern und 

dank der qualifizierten Ausbildung von Lehrlingen ist 

ANFANG

die Firma Sauter die Kapazität in der Region. Das Un-

ternehmen wird heute in der zweiten Generation von 

Josef Steidle, Dipl. Ing. (FH) geleitet. Zur Seite stehen 

Ihm die erfahrenen Mitarbeiter Pirmin Dieth (Stuck-

ateurabteilung), Markus Schwanz (Bautechniker),  

Ulrich Graf (Leitung Gerüstbau), Nicola Hajduk (Maler-

meister) und Gerhard Zahn (Kaufmännische Leitung). 

Der Unternehmenstradition folgend liegt ein Schwer-

punkt in der Bearbeitung von individuellen Angeboten 

mit unterschiedlichsten Anforderungen. Wir arbeiten 

für Sie die entsprechenden Lösungsvorschläge aus. 

Damit qualifiziert sich das Unternehmen als leistungs-

fähiger Partner auch für aussergewöhnliche und an-

spruchsvolle Bauvorhaben. 



Außenputz

Vollwärmeschutz

Innenputz	

Trockenbau

Brandschutz

Altbausanierung

Maler

Gerüstbau

Hebebühnen

Spezielles

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22



Den unterschiedlichsten Anforderungsprofilen ent-

sprechend entwickeln unsere Fachleute die Fassa-

dengestaltung des Bauobjektes. Vom Einfamilienhaus 

bis zum Großprojekt werden die Aspekte Witterungs-

schutz, Struktur, Körnung und nicht zuletzt Farbe 

kundenorientiert und objektspezifisch bearbeitet. Ein 

optimales Ergebnis bietet die Verwendung hochquali-

tativer Materialien und das fachmännische Know-How 

sowohl im Bereich Beratung wie auch in der Verarbei-

tung und Durchführung.    

außenputz
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Ein gesundes Raumklima steht in enger Verbindung 

zur Außenisolierung der Bausubstanz. Eine hoch-

wertige Dämmung erfüllt auch die anspruchsvollen 

Anforderungen bezüglich der Wetterfestigkeit und 

Schalldämmung. Mit einer grossen Auswahl an un-

terschiedlichen Dämmstoffdicken, Putzvarianten und 

Farben wird das Isolieren zur energiesparenden und 

umweltfreundlichen Angelegenheit. Ob Neubau oder 

Altbau sparen Sie Energie und fühlen Sie sich wohl in 

Ihren neuen Räumen.

vollwärmeschutz
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Das Raumklima ist der entscheidende Aspekt, wenn es 

sowohl im Neubau als auch im Altbau darum geht, den 

Wohlfühlgrad der Bewohner zu optimieren. Mit Natur-

produkten wie z.B. Gips, Kalk, Lehm gewährleisten wir 

ein höchstes Maß an schadstoffunbelastetem Raum-

klima, langer Lebensdauer und die nahezu grenzen-

lose Umsetzung ideenreicher Raumkonzepte.

Variantenreiche Oberputze und Spachteltechniken 

ermöglichen Ihnen ein individuelles Raum- und Wohn-

ungsdesign. Wir schaffen aber auch Ihren Vorstell-

ungen entsprechend die Grundlage zur Aufnahme von 

Fliesen, Tapeten und Anstrichen.  

innenputz
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Unbegrenzte Möglichkeiten, unterschiedlichste bau-

liche Gegebenheiten, umweltfreundliche Herstellung 

und Verarbeitung sind die Schlagworte, mit denen 

die Anforderungen an den modernen Trockenausbau  

charakterisiert werden. Mit dem entsprechenden‚  

‚Gewusst wie!‘ realisieren wir für Sie den Innenausbau 

mit Decken, Wänden und Fußböden. Durch die vor- 

wiegende Verwendung von Gipskartonplatten ge-

schieht dies auch beim nachträglichen Ausbau sehr 

sauber und erfordert keine Wartezeit für die Weiter-

bearbeitung oder die Bewohnbarkeit. Die Anpas-

sungsfähigkeit des Baustoffes gewährleistet die Um-

setzung innovativer Bauideen unter Berücksichtigung 

eines optimalen Raumklimas.  Wir übernehmen so-

wohl den klassischen Trockenausbau im Wohn- und 

Objektbau, als auch den Umbau von Arztpraxen mit 

strahlensicheren Röntgen- und Laborräumen mit dif-

ferenzierten Anforderungen. Ladenaus- und Laden-

umbauten können unter Einhaltung von Sicherheits-

kriterien und bei entsprechender baulicher Situation 

bei laufendem Betrieb durchgeführt werden.

trockenbau
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Feuer gefährdet und tötet Menschen, vernichtet große 

Sachwerte und führt zu teuren Produktionsausfällen 

und hohen Folgekosten -  mit bautechnischen Sicher-

heitssystemen im Brandschutz kann dies verhindert 

oder reduziert werden. Bewährte, moderne, sicher-

heitstechnisch geprüfte und fachgerecht verarbeitete 

Produkte sind die Basis für ein individuelles Brand-

schutzsystem.   

brandschutz
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‚Alles aus einer Hand‘ ist unser Leitmotiv für die Ge-

samtabwicklung von Altbausanierungen. Dies bedeu-

tet, dass wir für Sie von der Idee über den Abbruch bis 

hin zur Neuerstellung und der Haustechnik  die Ab-

wicklung aller organisatorischer und handwerklicher 

Belange übernehmen. Um diesem Anspruch gerecht 

zu werden, arbeiten wir mit lokalen, renommierten 

Fachbetrieben zusammen, die sich in der Altbau- 

sanierung bzw. in ihren entsprechenden Gewerken 

professionell bewährt haben.

Wir realisieren für Sie sowohl die Modernisierung Ihres 

Objektes, wie auch die Arbeiten, die eine Umnutzung 

des Gebäudes möglich machen. Insbesondere lokali-

sieren und analysieren wir Feuchtigkeitsursachen und 

Schäden im Mauerwerk und beheben diese. Mit den 

Anforderungen entsprechenden, speziellen Sanier-

putzen - wasserundurchlässig oder atmungsaktiv - 

stellen wir den ursprünglichen Zustand wieder her.

altbausanierung
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Innen und Außen, vom Großobjekt bis zum einzel-

nen Zimmer führen wir sämtliche Malerarbeiten aus. 

Erfahrene Meister, gute Facharbeiter bemühen sich, 

alle Arbeiten in Ihrem Sinne auszuführen. Wir beraten 

Sie mit guten Ideen. Die verwendeten Materialien sind 

ökologisch und gesund, auf die Qualität können Sie 

sich verlassen. 

maler
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Variantenreiches, individuelles Bauen wie z.B. der 

Neubau von Großprojekten und Industriebauten so-

wie die Sanierung und Renovierung von Objekten im 

privaten, kirchlichen und industriellen Bereich erfor-

dern für Fassaden- und Dacharbeiten in luftiger Höhe 

sichere und anpassungsfähige Gerüste in entspre-

chender Menge und Qualität. Wir sind für alle Fälle und 

Notwendigkeiten gerüstet und liefern und montieren 

Ihnen das Gerüst entsprechend den Anforderungen an 

Gerüstbreite und Belastbarkeit in der jeweiligen Ge-

rüstgruppe. Hängegerüste und Baugerüste für große 

Höhen und extreme Belastungen, die gegebenenfalls 

mit einer Einzelstatikabnahme versehen werden, bie-

ten Hochleistung nach individueller Aufgabenstellung. 

Für besonders schwierige Aufgaben und komplizierte 

Grundrisse bietet sich das Modexgerüst an. Dies ist 

das Modulgerüst für den multifunktionalen Einsatz 

als Trag-, Fassaden-, Raum- und Maurergerüst mit 

höchster Belastungsfähigkeit. Einfach und sicher zu 

montieren ermöglicht die besondere Teller-Form nach 

Baukastensystem eine Anpassung an die unterschied-

lichsten Formen unter höchstem Sicherheitsanspruch. 

gerüstbau
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Mit unseren Hebebühnen bringen wir Sie sicher in alle 

Höhen. Mit kompetenten Partnern sind wir in der Lage, 

jegliche Höhenzugangsprobleme zu lösen. Wir bringen 

Sie in schwer zugängliche Bereiche mit geräuschlosen 

Elektro- oder Dieselantrieben. Mit Gelenkarbeits-

bühnen, Scheren- und Teleskopbühnen und den un-

terschiedlichsten Hocharbeitsbühnen auf höchstem  

hebebühnen
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Sicherheitsstandard bieten wir eine breite Auswahl 

und stehen Ihnen mit ausführlicher Beratung vor Ort 

und zur Einholung von Sondergenehmigungen mit Rat 

und Tat zur Seite.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unser 

Büro.



Um den heutigen Anforderungen an den vielseitigen 

Baubetrieb gerecht zu werden, bieten wir Ihnen zu-

sätzlich an:

- Doppelboden

- Asbestsanierung

- Abbrucharbeiten

- Kundendienst

- Reparaturen

- Fahrbare Gerüste

- Luftentfeuchter

- Personen- und Bauaufzüge

- Schuttrohre

- Treppentürme

- Schutz- und Fangnetze

- Absturzsicherungen für den Flachdach oder 

 Industriebau

- Baugerüste zur Selbstmontage und zum 

 Selbstaufbau

spezielles
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Sauter GmbH / Carl-Benz-Straße 8 / D-78224 Singen

Tel. +49 (0)7731-9261190 / Fax +49 (0)7731-92611999

info@sauter-putz-farbe.de / www.sauter-putz-farbe.de


